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INTERVIEW

Beziehungsprofi, Gründer, Allwetterchrist
Am 15. November wurde beim
Patrozinium in einem Festgottes
dienst der Heilige Leopold gefeiert.
Hauptzelebrant in diesem Jahr war
Dr. Richard Tatzreiter, Regens des
Wiener Priesterseminares und seit
kurzem auch Regens der Priesterse
minare in St. Pölten und Eisenstadt.

Freising und Konrad, Bischof von
Passau. Andererseits auch in interna
tionalen Beziehungen, bei denen er
sich stets um Frieden bemühte.

(2) Der Heilige Leopold war ein Grün
der: Er hat bekanntlich drei Klöster ge
gründet: Klosterneuburg, Heiligen
kreuz und Klein-Mariazell. Dr.
n seiner Predigt würdigte er den Tatzreiter wies darauf hin, dass er diese
Heiligen Leopold als ein Vorbild für Klöster zu einer Zeit gegründet hat, in
unsere Zeit und unsere Pfarrgemeinde. der es alles andere als rosig mit der
Er stellt dabei drei wesentliche Eigen Kirche ausgesehen hat - vielleicht
schaften des Heiligen Leopold in den auch eine Parallele zu unserer heuti
Mittelpunkt:
gen Zeit - und damit auch ein hohes
Risiko eingegangen ist. Vielleicht soll
(1) Der Heilige Leopold war ein Bezie ten wir heutzutage auch wieder mehr
hungsprofi: Einerseits in seiner eige gründen!?
nen Familie - aus seiner Ehe mit
Agnes entstammten 17 Kinder, zwei (3) Der Heilige Leopold
von ihnen waren Bischöfe, Otto von als Allwetterchrist: Dr.
Tatzreiter würdigte den
Heiligen Leopold als
einen Menschen, der
allen Anfeindungen der
Kirche zum Trotz treu
zum Glauben und zum
Papst gestanden ist.
Diese Treue zum Glau
ben ist ein Vorbild für
unsere Zeit, da brauche
es auch keine Petitionen.
Diese Treue zum Glau
ben war für den
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Hl. Leopold auch deshalb möglich,
weil er ganz auf die Worte des Heiligen
Paulus vertraut hat, die wir auch in der
Lesung während des Festgottesdienstes
gehört haben: ,,Wir wissen, dass Gott
bei denen, die ihn lieben, alles zum
Guten führt." (Röm 8, 28).
Unter der Leitung von
Norbert Hackner-Jaklin
gestaltete der Chor
,,nota bene" den Got
tesdienst mit der „Missa
Lumen" von Lorenz
musika
Maierhofer
lisch. Im Anschluss fand
in der Unterkirche eine
Agape mit gemütli
chem Beisammensein
statt.

M Zeiler

Ritterorden des Heiligen Silvester für Helmut Perwald

A

m 24. November wurde im Rah hast Du uns noch vieles andere mit auf
men einer kleinen Feier im erzbi den Weg gegeben: Kontinuität, freies
Palais
Sprechen (zum Beispiel
schöflichen
Ing. Helmut Perwald von
nicht nur Gebete auswen
Dariusz
dig aufzusagen, sondern
Bischofsvikar
auch freie Gebete zu for
Schutzki der „Ritterorden
des Heiligen Silvester"
mulieren), ein echtes Nach
denken über unseren
verliehen. Wir gratulieren
sehr herzlich dafür!
Glauben (bei den Treffen
der „großen" Ministranten
In seiner Laudatio wür
hast Du immer wieder die
digte Hr. Pfarrer seinen
jahrzehntelangen Einsatz
Frage gestellt: ,,Was bedeu
tet das für mich/ uns?").
für die Ministranten-Aus
bildung und die Firmlin
Ich bin mir sicher, dass uns
ge.
viele dieser Dinge im Posi
tiven geprägt haben und
auch noch bei denen nach
Ein kurzes persönliches
wirken, die nur mehr selten
Wort: Lieber Helmut, Du
in der Pfarre zu sehen sind.
bist für viele jungen Mi
nistranten die erste An
Vielen Dank für das alles!
laufstelle in der Pfarre. Das warst Du
auch für mich und viele andere aus Die Träger des Silvesterordens haben
meiner Generation. Neben den „prakti übrigens folgende Privilegien:
schen" Aufgaben beim Ministrieren
1.
Sie haben das Recht, sich die
(Läuten, das richtige Schwingen des
Weihrauchfasses, das richtige Gehen,
Silvesteruniform schneidern zu las
sen und sie zu tragen.
d.h. Schreiten beim Gottesdienst etc.),
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2.

Sie haben das Recht, sich das
Silvesterschwert schmieden zu lassen
und es zu tragen.

3.

Sie haben das Recht, auf einem
Pferd die Treppen zum Petersdom
hinauf zu reiten.

Lieber Helmut, bitte gib uns Bescheid,
wenn Du in Silvesteruniform das Sil
vesterschwert tragend auf einem fferd
den Petersdom hinauf reitest!
MZeiler
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INTERVIEW BERICHTE

Dekanatskonferenz vom 28. November 2017
Keine Sorge es wird keine trockene
Angelegenheit, sondern ich will alle
Interessierten informieren, worüber
bei dieser Konferenz gesprochen, bzw.
diskutiert wurde. Diesmal war die Be
zirksvorsteherin,
Ursula
Frau
Lichtenegger eingeladen und wir
konnten unsere Anliegen und auch
die vielen Tätigkeitsbereiche, die im
Dekanat 2, von den diversen Pfarren
durchgeführt werden, präsentieren.
Sie war sichtlich überrascht, was diese
pfarren für die Menschen im Bezirk
alles leisten. Von den Kindern bis zu
den Senioren, den Flüchtlingen, den
O bdachlosen ..., all diese sozialen Be
reiche, werden von hauptamtlichen,
aber vorwiegend ehrenamtlichen
Helfern der Pfarren, ergänzend zu
den vorhandenen staatlichen Stellen,
betreut. Es ist wichtig, dass auch die
Lokalpolitiker(innen) von diesen Ein
sätzen erfahren, weil oft ein verzerrtes
Bild von der Kirche entstanden sein
könnte. Wissen Sie, liebe Leser, dass
der 2. Bezirk die größte Vielfalt an
Religionsgemeinschaften in Wien hat?
Das wird auch in Zukunft unser Um
feld prägen. Umso erfreulicher sind
die Ansätze, die auch die Religions
lehrer bei ihren Treffen besprochen

haben, dass auch da die Kontakte un
tereinander verstärkt werden sollen.
Frau Lichtenegger hat auch zu Beginn
dieser Konferenz ihr großes Anliegen
geäußert, in Frieden zusammenleben.
Das gilt natürlich auch besonders für
die
verschiedenen
Religionen.
Ökumene war auch ein wichtiger
Aspekt dieser Zusammenkunft und es
ist schon viel geschehen, wird auch
weiter ausgebaut. Frau Lichtenegger
hat auch von ihren Vorhaben gespro
chen und so bekamen wir einen Ein
blick in die "Welt" der Bezirkspolitik.
Insgesamt war es ein sehr informati
ver und anregender Abend, der uns
zeigt, gemeinsam sind wir stärker,
wenn wir gemeinsame Ziele verfol
gen, wenn auch auf unterschiedlichen
Wegen.
B. Schwarz

Exerzitien im Alltag in
der Fastenzeit 2018
Wir freuen uns, in der kommenden
Fastenzeit wieder Exerzitien im Alltag
in St. Leopold anbieten zu dürfen,
diesmal unter dem Motto ,,Armut, die
reich macht".
Die Armut, die Armen, sind ein
besonderes Anliegen unseres Papstes
Franziskus und wir möchten es auch
als Zentralthema unserer Exerzitien
machen. Diese finden zu folgenden
Terminenjeweils um 19:00 Uhr statt:
Montag, 19. Februar 2018
Montag, 26. Februar 2018
Montag, 5. März 2018
Montag, 12. März 2018
Montag, 19. März 2018
Anmeldeschluss: 12. Februar 2018 im
pfarrsekretariat oder bei Liliana Ojeda
Ein Folder mit
(dr.oieda@aon.at).
näheren Informationen wird ab Anfang
Februar verteilt bzw. in der Kirche
aufliegen. Falls Sie Fragen haben,
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Wir würden uns über eine rege
Teilnahme sehr freuen!
B. Schwarz & Redaktionsteam
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durst

Wenn man die Medien so anschaut,
kommt es einem vor, es gibt schon
nur mehr Krisenherde auf „unserem"
Planeten. Jede Konfliktpartei beharrt
auf ihrem Standpunkt und will für
die eigene Gruppe das (scheinbar)
Beste herausholen. Andere Meinun
gen werden nicht gelten gelassen.
Daraus resultieren Gewalt und Zer
störung. Solche Prozesse haben noch
nie zu dauerhaftem Frieden geführt.
Warum ist es nicht möglich, auf die
anderen zuzugehen, ihre Meinung zu
hören, sie auch gelten zu lassen und
durch Vorbild von einer besseren
Möglichkeit zu überzeugen? Und
wenn schon kein Konsens zu er
zielen ist, durch friedliche Protes
te Gewalt zu vermeiden. Ich denke
dabei an Mahatma Gandhi oder
Nelson Mandela. Es ist ein müh
samer Weg der lange dauert, letz
ten Endes aber doch nachhaltig
sein wird.
Jesus weist uns daraufhin: Nur mit
Demut und Geduld, aber auch
Festigkeit im Standpunkt wird es
uns gelingen, ein bisschen Frieden
in die Welt, in unsere Umgebung zu
bringen.
Noch ein Gedanke des Papstes dazu:
„Religionsfriede und Evangelisierung
dürfen keine gegenseitige Abwerbung
von Gläubigen sein. Dies gefährdet
den Frieden. Die Kirche wächst nur
durch das Zeugnis des vorgelebten
Evangeliums': durch Nächstenliebe
nach dem Vorbild des barmherzigen
Samariters oder durch die von Jesus
geforderte oftmalige Vergebung.
C. Thiel
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WORTE DES PFARRERS KINDERECKE

DER HERR DER ZEIT KOMMT!

Wie kein anderes Ereignis hat die
Geburt Jesu von Nazareth die Welt
geschichte verändert. Bis heute
teilen wir unsere Zeitrechnung in
,,vor" und „nach Christi Geburt" ein.
Was als Konvention erscheint, ent
puppt sich ursprünglich als ein Aus
druck des Glaubens an eine
Beziehung Gottes zur Weltgeschich
te, die in Jesus Christus zu einer
Zeitenwende gekommen ist!
Weihnachten lädt ein, jenseits von
Krippe und Stall über die Beziehung
Gottes zur Welt, über das Einwirken
des Ewigen ins Zeitliche, über die
Stellung Jesu im Zeitgeschehen der
Welt nachzudenken. Denn Weih
nachten offenbart Gott als den
Herrn der Zeit, der nicht jenseits der
Geschichte für sich existiert,
sondern in der Zeit den Menschen
sucht und für ihn das Heil will. Das
ist die Botschaft von Weihnachten!
Darum gilt es, die Geschichte als
Geschichte Gottes mit den Men
schen zu begreifen, die Zeit als Ort
der Gottesbegegnung wahrzuneh-

men, in der auch heute noch die Er
fahrung der Begegnung mit Jesus
möglich ist - sofern wir es nur
wollen?!
Wo spricht Gott heute sein Wort?
Wo können wir heute seine Nähe
erfahren? Ist unsere Zeit nicht doch
gottlos geworden, weil sich nicht nur
der Mensch von Gott entfernt, son
dern auch Gott den Menschen ent
zogen hat? Hat das Wort Gottes vor
seiner Menschwerdung in Jesus zwar
eine Vor-Geschichte, aber keine
Nach-Geschichte in unserer Zeit?
Die weihnachtliche Geburt des
Kindes von Bethlehem, die Fleisch
werdung göttlicher Weisheit, kann
auch heute noch erfahren werden,
wo wir einen neuen Anfang setzen.
Nicht unbedingt im Spektakulären,
sondern im Glauben an das Mensch
gewordenen Wort Gottes, das in der
Stille, im Schweigen der Nacht, in
mitten der Zeit sprechen will.
Dort, wo die Zeit genutzt wird zur
selbstlosen Begegnung mit dem
anderen Menschen, dort dürfen wir
darauf vertrauen, dass unsichtbar
auch Jesus Christus im Wirken sei-

nes Geistes mit uns
anwesend ist. Seine
Gegenwart ist leise,
ganz still, manchmal
zu still, manchmal
verstummt!
So wünsche ich Ih
nen eine gesegnete
Weihnachtszeit! Nutzen Sie diese
Zeit zwischen den Jahren, um Zeit
zu haben für sich, für den Nächsten
und auch für Gott. Selbst wenn Sie
fürchten, wichtige Zeit zu verlieren,
so gewinnen Sie dadurch erst die
Zeit, die Sie zum Leben und zur in
neren Freude brauchen!
Ihr
Dr. B.J. Krawczyk

... dass ich übersiedeln werde!
Ich bin ja vor einiger Zeit in die Kinderecke
gezogen, weil es hier so schön ruhig war. Es war
ein guter Platz für mein Netz und ich habe mich
immer gefreut, dir etwas zu
Ich bin Ferdinand das Spinnentier
erzählen. Aber schon bald wird
und heut' erzähl ich dir ...
hier sehr viel los sein. Das ist gut
für die Kinderecke - aber mir
wird das zu viel. Deshalb werde ich umziehen. An einen Ort, wo ich
wieder in aller Ruhe ein Netz bauen kann.
/1
Ich bin schon sehr neugierig, wo das sein wird und freue mich auf die
�
neue Umgebung.
Dir wünsche ich ganz viel Spaß mit allem, was sich hier tun wird!
Außerdem wünsche ich dir schöne Weihnachten und alles gute fürs
neue Jahr!

o�

�.�'""-
::::

Liebe Grüße und - vergiss mich nicht ganz,
Dein Ferdinand
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fmmi\ WIRLADEN
�
HERZLICH EIN
Sonntag, 17. Dezember
18.00Uhr

"Mache dich auf!"
Adventkonzert mit dem Chor "nota bene"
Ltg.: Dr. Georg Plattner, es spielen die "Gitarreros"

Mittwoch, 20. Dezember
6.30Uhr

Roratemesse - anschl. gemeinsames Frühstück

@chronik
In die ewige Heimat
vorangegangen sind:

1

Eduard S1ROBLMAYR

Samstag, 6.Jänner
HOCHFEST der ERSCHEINUNG DES HERRN

Neues aus St.Josef

Heilige Messen wie Sonntags

Sonntag, 14.Jänner
9.30Uhr

Freitag, 19.Jänner
18.00Uhr

Katholisches Bildungswerk
„Lieder erzählen Geschichte 3" - weil Fasching ist auch
zum Mitsingen!
Gesang: Elisabeth Loisch, Klavier: Mag. Michael Winter
Ref.: Dr. Franz Graf

Samstag, 20.Jänner
20.30Uhr

PFARRBALL 2018

WEIHNACHTEN
in ST. LEOPOLD
SONNTAG, 24. DEZEMBER
(4. AoVENTSONNTAG - HEILIGER.ABEND)
9.30Uhr
Hl. Messe
16.00Uhr
Kinder- u. Seniorenmesse
Ausgabe des Friedenslichtes
23.30Uhr
Weihnachtliche Einstimmung mit Orgelmusik und
Trompete
CHRIST METTE
24.00Uhr
MONTAG, 25. DEZEMBER (HOCHFEST D. GEBURT DES HERRN)
8.00, 9.30 u. 11.00Uhr Hl. Messen
DIENSTAG, 26. DEZEMBER (HL. S'IEPHANUS)
8.00 u. 9.30Uhr Hl. Messen
SONNTAG,

9.30Uhr

Anbetung und Beicht
möglichkeit in St.Josef

Vorstellmesse der Firmkandidaten

31. DEZEMBER
Jahresabschlussmesse mit Te Deum

MONTAG, l.jÄNNER 2018
9.30 u. 11.00Uhr Hl. Messen

IJU...llnll.llQ

Mit großer Freude kann
ich zu den Anbetungs
stunden einladen, von
8-10Uhr, mittwochs, donnerstags und
freitags, die unsere Priester vom
Offenen Herz, in St. Josef anbieten.
Dazu gibt es auch Beichtgelegenheiten
in Deutsch, Spanisch und Französisch.
Derzeit sind die Termine noch nicht
ganz regelmäßig, wir werden aber z.B.
im Kalender der Homepage www.st
leopold.at die Zeiten anführen. Wenn
Sie bei St. Josef vorbeigehen, einfach
reinschauen. Es ist auch geplant die
Termine wöchentlich im Schaukasten
zu veröffentlichen.
Bitte kommen Sie und beten auch für
den Frieden und Priesterberufungen,
bringen Sie auch Ihre ganz persönli
chen Anliegen zum Allerheiligsten.
Noch ein Angebot: Unter "Spiritua
liät in der Leopoldstadt" sind im In
ternet alle Angebote des Dekants 2 aufgelistet.
Die Themen:
• Offenes Ohr
• Gebet
• Meditation
• Kontemplation
• Achtsamkeit
• Glaubensvertiefung = z.B. der
Alphakurs
B. Schwarz

Feedback?
pfarrzeitung@st-leopold.at
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Unsere Pfarrzeitung kostet Sie nichts,
Spenden sind
aber willkommen!
(Kontodaten laut Impressum)

